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Sehr geehrte Frau Rödie, 

 

nächstes Jahr im März steht das Event „Kinder rocken für Kinder“ an, welches Ihr 

Unternehmen organisieren wird. Als dynamische, junge und engagierte Persönlichkeit 

möchte ich mich auf die ausgeschriebene Ausbildungsstelle zum 01.08.2015 bewerben. 

Das ermöglicht mir, nicht nur wertvolle Erfahrungen zu machen, sondern Sie mit 

meinem organisatorischen Talent zu unterstützen. 

 

Ich habe im Juni dieses Jahres meine Mittlere Reife erfolgreich erlangt und möchte 

nun im Bereich des Eventmanagements tätig werden. Mein Praktikum bei Party & 

Co. Hat mich in dieser Entscheidung bestärkt. Dort konnte ich mir nicht nur 

betriebswirtschaftliches Wissen aneignen, sondern auch organisatorische Projekte 

mitbetreuen. Ich war sowohl für die Überwachung der Terminplanung als auch für die 

einwandfreie Regelung des Kundenkontakts zuständig. Außerdem durfte ich meine 

Ideen kreativ einsetzen, wenn es um die Planung von Dekorationsgegenständen und 

dem Personalbedarf ging. Diese wurden sogar in die Überlegungen miteinbezogen und 

das wiederum macht mir deutlich, dass mir dieser Tätigkeitsbereich liegt. Ihr 

Unternehmen bietet mir mit dieser Ausbildung eine zukunftsreiche Perspektive und 

einen ausführlichen Ausbildungsinhalt. Nur ein Unternehmen, welches tagtäglich 

Events und Veranstaltungen organisiert und in diesem Bereich viele Erfolge erzielen 

konnte, als andere in dieser Region, kann mich meinem Traumberuf näher bringen. 

 

Durch meine schnelle Auffassungsgabe und hohe Lernbereitschaft, welche ich bereits 

bei meinem Praktikum erfolgreich unter Beweis stellen konnte, werde ich all Ihren 

Herausforderungen und Aufgaben gerecht. Des Weiteren kommt auch mein Umgang 
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 mit Mitmenschen dem Kundenkontakt und der daraus resultierenden Interaktion der 

Planung zugute. Für diese Ausbildung ist besonders relevant, wenn man im Team 

interagieren und arbeiten kann. Das ist mir vor allem wichtig, da man als 

Veranstaltungskauffrau mit vielen Kollegen zusammenarbeiten und auskommen 

muss. Ein Event zu bewerkstelligen bedarf schließlich mehre hilfreiche Köpfe und 

Hände. 

 

Auf ein persönliches Kennenlernen mit Ihnen freue ich mich daher besonders. Ich 

bedanke mich für die Beachtung meiner Unterlagen und freue mich, bald von Ihnen 

zu hören. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Tina Talent 
 

 

 

 

 

Wenn du immer noch Probleme mit der Bewerbung hast, kannst du dich an 

Die-Bewerbungsschreiber wenden – dieser professionelle Bewerbungsservice steht dir 

bei allen Problemen mit deiner Bewerbungs zur Seite. 
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